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AUSBAU mUSS SICHER 
UND PLANBAR wERDEN
Wirtschaftsminister Gabriel bei SMA

Der Endspurt hat begonnen. In zwei Wochen wählen wir ein neues 
Europaparlament.

Jetzt müssen wir noch einmal alle Kräfte mobilisieren. Jetzt gilt es, 
den Wählerinnen und Wählern verstärkt deutlich zu machen, warum 
eine starke SPD in Straßburg und Brüssel gebraucht wird.

Die SPD braucht ein gutes Ergebnis, das uns Gestaltungsmöglichkei-
ten gibt. Einzig die Sozialdemokratie ist der Garant dafür, dass die EU 
soziale Standards setzt, sich für den Frieden in der Welt engagiert und 
eine Plattform der Chancengerechtigkeit etabliert.

Unser Bezirksparteitag am 10. Mai steht unter der Überschrift „Europa 
neu denken“. In unserem Leitantrag machen wir deutlich, dass Europa 
an einem Wendepunkt steht. Nur ein sozialdemokratisches Europa hat 
eine Chance von den Menschen mitgetragen zu werden. Notwendig 
sind nachhaltige Wachstumsinvestitionen für mehr Beschäftigung, 
Wohlstand und soziale Sicherheit. Der Schutz der öffentlichen Daseins-
vorsorge, Mitspracherechte der Kommunen, Beteiligung und Mitbe-
stimmung in der Arbeitswelt, Mitbestimmung und die Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit, Ahndung von Steuerbetrug und strikte 
Regeln für das Bankenwesen sind ebenso erforderlich wie die Wahrung 
sozialer Grundrechte und eine an Menschlichkeit und Menschenwürde 
orientierte Flüchtlingspolitik. Dafür stehen wir.

Der 1. Mai stand in diesem Jahr unter dem Motto: „Gute Arbeit - Si-
chere Rente - Soziales Europa“. Überall haben sich Sozialdemokraten 
wieder aktiv an den Kundgebungen beteiligt und demonstriert für 
gute Arbeit, ein sicheres Auskommen und ein Leben in Würde. Dafür 
brauchen wir europaweit die Stärkung der Rechte der Beschäftigten, 
der Mitbestimmung und der Tarifautonomie. 

Wir stehen an der Seite der Gewerkschaften und werden mit Nach-
druck unsere Stimmen erheben für eine solidarische Ordnung von 
Wirtschaft und Gesellschaft in Europa, die Arbeitsplätze erhält, exis-
tenzsichernde Mindestlöhne einführt und sichert, Mitbestimmung 
garantiert und den Sozialstaat stärkt. 

Wir streiten für Teilhabe, Gleichberechtigung und für gute Arbeit.n

Die Energiewende kann nur ge-
lingen, wenn der Ausbau der 
Erneuerbaren Energien sicher 

und planbar wird“, sagte Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel bei einer 
Diskussionsveranstaltung bei SMA in 
Niestetal im April vor Vertretern der 
nordhessischen Energiewirtschaft und 
Politik. Weitere Voraussetzungen für 
einen Erfolg seien zudem ein Strom-
marktdesign, wie die konventionellen 
Kraftwerke einzuordnen seien und 
wie sich die notwendigen Stromnetze 
entwickelten. „Die Energiewende ist 
eine Synchronisationsaufgabe und ein 
systematisches Thema und nicht nur die 
Frage, wie schnell Erneuerbare Energien 
ausgebaut werden“, betonte Gabriel.

In einem neuen Strommarktdesign 
dürften konventionelle Kraftwerke und 
Erneuerbare Energien nicht gegenein-
ander ausgespielt und die europäische 
Einbindung sichergestellt werden. 

Der Weg zu den Ausschreibungen und 
zur Marktintegration solle durch das ge-
änderte EEG geebnet werden. Ziel sei die 
Kostendynamik der vergangenen Jahre 
bei der EEG-Umlage zu durchbrechen 
und diese damit weitgehend zu stabi-
lisieren. Die Belastung von Wirtschaft 
und Industrie solle damit minimiert 
werden, so dass die Arbeitsplätze erhal-
ten bleiben, die in der energieintensiven 
und im internationalen Wettbewerb 
stehenden Industrie vorhanden seien. Es 
gehe nicht um Industrielobbyismus, „es 
geht um hunderttausend Arbeitsplätze 
in diesem Land“.

Das EEG aus dem Jahr 2000 habe maß-
geblich zur Technologieförderung beige-
tragen. Nun sei ein Neustart unabänder-

lich, da jetzt ein verbindlicher Ausbau-
korridor für die Technologien festgelegt 
und die Kosten für den weiteren Ausbau 
der Erneuerbaren Energien gesenkt 
werden müssten. Bei der Windenergie 
werde die bestehende Überförderung 
abgebaut. Bei Photovoltaik-Neuanlagen 
solle der Anreiz genommen werden, aus 
der Solidarität der Umlagesysteme zu 
flüchten, in dem man weder für selbst 
verbrauchten Strom EEG-Umlage noch 
Netznutzungsentgelt zahle. Photovol-
taikanlagen sollen nach wie vor attraktiv 
bleiben, aber nicht nur, weil man sich 
aus den Umlagen verabschiede, sondern 
durch Abmilderung der Degression.

Zuvor erläuterten Andreas Helbig 
(Stadtwerke Kassel), SMA Generalbe-
vollmächtigter Dr. Günther Häckl (Vor-
stand Bundesverband Solarwirtschaft), 
Dr. Fabio Longo (Vorstandsmitglied 
Eurosolar) und Thomas Weber (Energie 
aus der Mitte - EAM) ihre Initiativen zur 
Energiewende und benannten Probleme 
wie Ausschreibungen, Investitionsstaus 
und Bürgerbeteiligung. 

SMA Vorstandssprecher Pierre-Pascal 
Urbon dankte der Kasseler Bundestags-
abgeordneten Ulrike Gottschalck und 
Landrat Uwe Schmidt dafür, dass sie mit 
ihrem Engagement den Ministerbesuch 
ermöglichten. Und Manfred Schaub, SPD-
Bezirksvorsitzender Hessen-Nord, zeigte 
sich erfreut, dass Gabriel sein Verspre-
chen, das er während der Veranstaltung 
zum Parteientscheid in Baunatal machte, 
einlöste. Damals kündigte Gabriel an, 
mit den Vertretern der Energiebranche in 
Nordhessen bei einem weiteren Besuch 
zu diskutieren. Schaub überreichte dem 
Minister ein Buch der Brüder Grimm.n

Sigmar Gabriel zu Besuch bei SmA, v.l.n.r. mdB Ulrike Gottschalck, mdL Timon Gremmels, SmA 
Vorstandssprecher Pierre-Pascal Urbon, der Landrat des Landkreises Kassel Uwe Schmidt, Bundes-
wirtschafts- und Energieminister Sigmar Gabriel und SPD-Bezirksvorsitzender manfred Schaub.
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Europakandidatin
martina werner.
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EIN SOzIALES EUROPA BRAUCHT STARKE 
ARBEITNEHmERRECHTE 
SPD-Europakandidatin Martina Werner 

Wir Sozialdemokraten stehen für 
ein soziales Europa der „Guten 
Arbeit“. Wenn Finanzakteure 

und Unternehmen in Europa grenzüber-
schreitend handeln, dann müssen wir 
alles daransetzen, dass auch die Rechte 
von Arbeitnehmern grenzüberschreitend 
garantiert und ausgebaut werden“, sagte 
die nordhessische SPD-Kandidatin zur 
Europawahl, Martina Werner.

Martina Werner unterstrich, dass in 
Europa wirtschaftlicher Wandel sehr viel 
stärker mit sozialer Gestaltung verknüpft 
werden müsse. Ein Unterbietungswettbe-
werb bei Preisen, Standards und Löhnen 
sei nicht hinzunehmen. 

Ganz wichtig sei, dass die Teilhabe der 
Arbeitnehmer in den europäischen Unter-
nehmen gestärkt werde. Standortverlage-
rungen sollen künftig der Zustimmung 
europäischer Betriebsräte bedürfen. „Es 
muss Schluss sein mit Betriebsverlagerun-
gen, um Profit aus dem Lohngefälle zwi-
schen alten und neuen Mitgliedsstaaten 
und großen Unterschieden in den Stan-
dards des Arbeitsschutzes zu schlagen. 
Gute Arbeit in Europa setzt gestärkte Ar-
beitnehmerrechte in ganz Europa voraus“, 
betonte die Sozialdemokratin.

Es seien außerdem dringend verbes-
serte europäische Standards beim Ar-
beits- und Gesundheitsschutz sowie im 
Bereich der Arbeitszeit nötig. Die „fatale 
Entwicklung“ von immer mehr unsiche-
ren Beschäftigungsverhältnissen, befris-
teten Arbeitsverträgen und Teilzeitarbeit 
müsse gestoppt werden. „Wir wollen un-
befristete Arbeitsplätze, von denen man 
anständig leben kann“, betonte Werner. 

Es dürfe auch nicht sein, dass Arbeitneh-
mer aus den osteuropäischen Mitglieds-
staaten als Zeit- und Leiharbeiter in west-
europäischen Betrieben zu unwürdigen 
Bedingungen und fast ohne Einkommen 
schuften müssen und benutzt werden, um 
geltende Tarifverträge auszuhebeln. „Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen 
Ort! Dieser Grundsatz muss europaweit 
gelten“, forderte die Europakandidatin. Ein 
europäischer Pakt gegen Lohndumping sei 
dringend erforderlich, „denn Menschen 
müssen von ihrem Einkommen auch 
leben können“. Die Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohns endlich auch für 
Deutschland sei ein Schritt in die richtige 
Richtung.

Ein grundlegendes Element des sozia-
len Europas und Voraussetzung für gute 

Arbeit sei das Prinzip der Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer in Betrieb und Unter-
nehmen. „Für eine gleichberechtigte eu-
ropäische Sozialpartnerschaft ist es uner-
lässlich, dass die Rechte der europäischen 
Betriebsräte ausgebaut werden“, erklärte 
Werner mit Blick auf deren frühzeitige 
und effektive Einbindung in Unterneh-
mensentscheidungen. „Nur handlungs-
fähige europäische Betriebsräte können 
verhindern, dass Arbeitnehmer aus 
unterschiedlichen Ländern zum Nachteil 
beider Seiten gegeneinander ausgespielt 
werden“, so die Sozialdemokratin, die sich 
äußerst erfreut zeigte über die Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofes 
hinsichtlich des VW-Gesetzes: „Die Ent-
scheidung bestätigt unsere Auffassung, 
dass das VW-Gesetz Vorbild für andere 
europäische Aktiengesellschaften sein 
kann und sollte - als wichtiger Baustein 
der industriellen Basis Europas. Maßstab 
für eine europäische Industriepolitik 
sollten die vorbildliche Mitbestimmung, 
die hohen sozialen Standards und die 
Tatsache sein, dass gegen die Stimmen der 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
keine Werke verlagert oder geschlossen 
werden können.“n

DEmOGRAfISCHER wANDEL IN EUROPA
Bezirkskonferenz der AG 60plus

Michael Roth, Staatsminister für 
Europa im Auswärtigen Amt, 
referierte auf der Bezirkskon-

ferenz der Arbeitsgemeinschaft SPD 60 
plus über die Herausforderungen des 
demografischen Wandels.

Roth wies eindringlich darauf hin, dass 
die unterschiedlichen Entwicklungen der 
gesellschaftlichen Alterung in Europa 
gemeinsame Lösungen zwingend erfor-
derlich machen. So gebe es in zahlreichen 
Ländern eine extrem hohe Jugendarbeits-
losigkeit, in anderen wiederum bestehe 

zukünftig ein erheblicher Fachkräfteman-
gel. Ziel müsse es sein, verstärkt Anstren-
gungen zu unternehmen, damit sowohl 
Arbeitslose, als auch nichtberufstätigen 
Frauen der Zugang zum Arbeitsmarkt 
erleichtert wird. Die Kandidatin der SPD 
für die Europawahl, Martina Werner, hob 
in ihrem Grußwort hervor, dass besonders 
die strukturschwachen Gebiete in Europa 
gefördert werden müssen.

Die AG 60plus ist im Bezirk Hessen- 
Nord die größte Arbeitsgemeinschaft der 
SPD. Hieraus leitete der Vorsitzende der 

AG, Siegfried Richter, auch die besondere 
Verantwortung für eine sozial gerechte 
Gestaltung der Zukunft mit besonderer 
Beachtung der nachfolgenden Genera-
tionen ab.n

mONIKA VAUPEL ALS VORSITzENDE BESTäTIGT

Die Arbeitsgemeinschaft Sozi-
aldemokratischer Frauen (ASF) 
Hessen-Nord streitet weiter für 

die Abschaffung des so genannten 

Betreuungsgeldes. In einem auf der 
diesjährigen Bezirkskonferenz in Nieder-
aula beschlossenen Antrag heißt es: „Das 
Betreuungsgeld ist de facto eine Prämie, 
die gezahlt wird, um die Kinder aus den 
Betreuungseinrichtungen fern zu halten“. 
Auch Anträge zum Ausbau einer kosten-
losen Kinderbetreuung, zur Änderung 
der Richtlinien für Geburtshilfestationen 
und zur besseren Absicherung von Frau-
en auf den Wahllisten der SPD wurden 
verabschiedet. 

Hauptrednerin war die Europakandi-
datin der nordhessischen SPD, Martina 
Werner. In ihrem eindrucksvollen und 
leidenschaftlichen Referat ging sie unter 
anderem auf die gesteigerte Bedeutung 
der EU für die Sicherung des Friedens in 

Europa ein und traf damit den Nerv der 
Delegierten.

Bei den Wahlen wurde Monika Vau-
pel aus Schwalm-Eder als Vorsitzende 
bestätigt. Ihr zur Seite stehen als Stell-
vertreterinnen Petra Dippel-Günther 
aus Hersfeld-Rotenburg sowie Dr. Karin 
Dietrich aus dem Landkreis Kassel. Esther 
Dilcher (Kassel-Land) wurde zur Schrift-
führerin gewählt.

Die SPD-Frauen sehen sich sowohl 
inhaltlich wie auch personell gut auf-
gestellt für die kommenden Aufgaben, 
die sich in diesem Jahr besonders auf 
die Europawahlen fokussieren. Hierbei 
wollen sie einen eigenen, starken Beitrag 
einbringen und dazu beitragen, dass die 
SPD möglichst viele Stimmen erreicht.n

martina werner, Siegfried Richter, michael 
Roth und Daniela Neuschäfer (v.l.).

Von Thomas Giese
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Hans Schaumann
aus Kassel
zum 95. Geburtstag

Helga Fahrenbach
aus Helsa
zu 60 Jahren
Parteimitgliedschaft. n
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UNI KASSEL IST AUf GUTEm wEG
SPD-Nordhessenrunde

Die Uni Kassel hat sich in den ver-
gangenen Jahren überaus positiv 
entwickelt.“ Dieses Resümee zo-

gen die Landtagsabgeordneten der SPD-
Nordhessenrunde nach einem Gespräch 
mit dem Präsidenten der Kasseler Uni, 
Professor Rolf-Dieter Postlep. Die gute 
Entwicklung sei unter anderem auch auf 
das Geschick des Präsidenten zurückzu-
führen, der es bestens verstanden habe, 
die nordhessische Region mit ins Boot 
zu holen. „Die Hochschule ist für den 
Arbeitsmarkt des strukturschwachen 
Nordhessen eine wichtige Größe“, sagte 
die Sprecherin der SPD-Nordhessenrunde, 
Brigitte Hofmeyer, mit Blick auf die mehr 
als 10.000 Arbeitsplätze, die dank der 
Existenz der Universität Kassel mittel  oder 
unmittelbar in der Region Nordhessen 
entstanden seien. Gleichwohl bedauerten 
die SPD-Landespolitiker, dass sich der Aus-
bau der Kasseler Uni wegen fehlender Fi-
nanzmittel um viele Jahre verzögert habe. 

Für die mittlerweile 24.000 Studierenden 
sei es von großer Bedeutung, dass sie eine 
intakte Infrastruktur mit guten Lern  und 
Studienbedingungen zur Verfügung ge-
stellt bekommen.

Durch die Zusammenlegung der Abi-
turjahrgänge seien alle hessischen Hoch-
schulen vor große und fortdauernde 
Herausforderungen gestellt, ohne dass 
die Landesregierung konkret unterstützt 
hätte. Während die SPD stets gefordert 
habe, die Hochschulen auch finanziell so 
auszustatten, dass sie mit dem Anstieg 
der Studierenden zurechtkommen, habe 
sich die hessische CDU-Wissenschafts-
ministerin noch Ende 2012 ‚überrascht‘ 
gezeigt vom ‚plötzlichen‘ Ansturm von 
Studierenden. „Wenn die Hochschulen 
den Ansturm der Studierenden trotzdem 
irgendwie bewältigt haben, dann ist das 
in erster Linie ihr Verdienst“, betonte auch 
Dr. Thomas Spies (Marburg), Vorsitzender 
des SPD-Arbeitskreises Wissenschaft und 

Kunst im Hessischen Landtag. 
Da auf absehbare Zeit weiter mit hohen 

Studierendenzahlen zu rechnen sei, müsse 
die Uni finanzielle Planungssicherheit 
bekommen, forderten Hofmeyer und 
Spies. Statt befristeter Finanzierungspro-
gramme seien eine angemessen hohe und 
verlässliche Grundfinanzierung sowie die 
Fortführung der Heureka-Bauprogramme 
dringend erforderlich. Auch der Bund 
müsse sich mit den Ländern einigen, wie 
er sich an dieser Finanzierung beteiligen 
könne.n

GüNTER RUDOLPH mDL: STäDTE UND GEmEINDEN wEHREN SICH

Konsequenzen aus der glasklaren, 
parteiübergreifenden Kritik an 
der kommunalfeindlichen Politik 

der schwarz-grünen Landesregierung“ 
fordert der Parlamentarische Geschäfts-
führer der SPD-Fraktion Günter Rudolph, 
nachdem bei der Versammlung des hes-
sischen Städte- und Gemeindebundes 
viele Bürgermeister die Finanznot ihrer 
Kommunen beklagt hatten.
Rudolph erinnerte an die willkürliche Kür-
zung des Kommunalen Finanzausgleichs 
(KFA) um 350 Millionen Euro jährlich, was 
die Kommunen zusätzlich vor erhebliche 

Probleme gestellt habe.
„Für eine Reform des Kommunalen 

Finanzausgleichs tritt auch die SPD ein, 
jedoch darf diese nicht dazu führen, dass 
das Land die Städte und Gemeinden 
zwingt, ihre freiwilligen Leistungen ge-
genüber ihren Bürgerinnen und Bürgern 
gänzlich einzustellen und Gebühren in 
schwindelnde Höhen treiben zu müssen“, 
sagte Rudolph. 

Eine Kommune müsse als Gemein-
wesen funktionieren und sozialen und 
kulturellen Zusammenhalt gewähren. 
„Eine Reform des Kommunalen Finanz-

ausgleiches bedarf deshalb der Defini-
tion von Aufgaben und verlässlichen 
Standards, an die sich die Kommunen 
halten können. In der Vergangenheit ist 
von CDU und FDP allzu oft nach Willkür 
in den KFA eingegriffen worden, um den 
Landeshaushalt zu entlasten. Das muss 
aufhören, deshalb hat der Finanzminister 
nun die Aufgabe, das Urteil des Staats-
gerichtshofs so umzusetzen, dass es zu 
einer fairen Finanzverteilung im System 
kommt. Entschuldung ja, aber nicht in 
brachialer Weise und auf dem Rücken der 
Bürger“, so der SPD-Politiker. n

Die SPD-Nordhessenrunde 
mit Uni-Präsident Professor 
Rolf-Dieter Postlep.

Günter Rudolph mdL
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OLIVER SCHmOLINSKI
ALS VORSITzENDER BESTäTIGT
Juso-Bezirkskonferenz Hessen-Nord

Die Bezirkskonferenz der nordhes-
sischen Jungsozialisten wählte in 
Bad Hersfeld Oliver Schmolinski 

aus Kassel erneut zu ihrem Bezirksvor-
sitzenden.

Oliver Schmolinski studiert Wirt-
schaftspädagogik im Master-Studien-
gang an der Universität Kassel. 

„Unser Verband wird sich im nächsten 
Jahr damit auseinandersetzen, wie wir 
die immer stärker werdende Ungleich-
heit in unserer Gesellschaft bekämpfen 
können. Außerdem wollen wir unsere 
Strukturen im ländlichen Bereich stärken 
und die ersten Voraussetzungen für die 
kommende Kommunalwahl setzen. Wir 
werden versuchen, in möglichst vielen 
Kommunalparlamenten mit Jusos vertre-
ten zu sein, um die junge Generation in 
Nordhessen stärker zu vertreten“, erklärte 
Schmolinski.

Stellvertreter und Bundesausschussver-
treter des Bezirks wurde Marcel Brück-
mann (Niestetal). Außerdem wurden 
Lara Kannappel (Baunatal), Anisa Tiza 
Mimun (Bad Hersfeld), Simon Schüler 
(Fulda), Simon Reichhold (Fritzlar), Anna-
Maria Rembas (Marburg), Julia Kahler 
(Schwalmstadt) und Johannes Röder 
(Marburg) in den Juso-Vorstand gewählt.

Die Jusos beschlossen einstimmig den 
Leitantrag „ 23 Thesen für ein gerechtes 
und solidarisches Europa“, in dem sie ihre 
Vorstellung eines offenen, solidarischen 
und gerechten Europas darlegen. Sie 
setzen sich dafür ein, dass durch soziale 
Mindeststandards die Lebensbedingun-
gen in Europa angeglichen und verbessert 
werden, dass die europäische Asylpolitik 
humaner wird, dass das Europäische Par-
lament als Vertretung der Bürger mehr 
Rechte erhält und der Datenschutz in-

nerhalb der Union deutlich gestärkt wird. 
Die Konferenz nominierte Pascal Bar-

thel erneut für die Wahl zum Juso-Lan-
desvorsitzenden. 

Als Hauptrednerin der Konferenz 
sprach die stellvertretende nordhessische 
SPD-Bezirksvorsitzende und Kandidatin 
für das Europaparlament, Martina Wer-
ner, zum Thema „Soziale Gerechtigkeit 
für Europa.“ n

mIT INTERESSANTEN EINDRüCKEN AUS 
STRASSBURG IN DEN EU-wAHLKAmPf

Dienstagmorgen, 8 Uhr, Besucher-
eingang des Europäischen Par-
laments in Straßburg. 46 Gäste 

aus dem Werra-Meißner-Kreis sind früh 
aufgestanden, um mehrere Stunden ein-
zutauchen in „die EU“. Die SPD-Mitglieder 
aus Eschwege und Umgebung kamen auf 
Einladung der nordhessischen Europa-
abgeordneten Barbara Weiler ins Elsass. 
Es war die letzte Gruppe, die sie in ihrer 
20-jährigen Abgeordnetentätigkeit emp-
fangen hat. Zur Europawahl am 25. Mai 
tritt sie nicht erneut an.

Barbara Weiler nahm sich reichlich Zeit 
für ihren Besuch und das war nötig, denn 
es gab viele Fragen. Die Stabilität des Euro, 
die Finanzkrise, angebliche Privatisie-
rungen aus Brüssel oder die Transparenz 

der Entscheidungsprozesse. Über viele 
Themen wurde offen debattiert und so 
manche Unklarheit beseitigt.

Weitere Einblicke bot die anschließende 
Teilnahme an einer Plenarsitzung. 

Bei einer Bootsfahrt auf der Ill ließ sich 
danach hervorragend über die gewonne-
nen Eindrücke plaudern. Straßburg zeigte 
sich dabei von seiner schönsten Seite - 
frühlingshaft sonnig.

Elsässische Spezialitäten standen schon 
auf dem Tisch, da wurde immer noch 
angeregt diskutiert. Das Freihandelsab-
kommen mit den USA und die Krise in 
der Ukraine standen im Mittelpunkt der 
Tischgespräche beim abschließenden 
Abendessen in der Straßburger Altstadt.

Mit einem Blumenstrauß bedankten 

sich die Gäste für Barbara Weilers Einsatz 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten. 

„Den Schwung und die Eindrücke der 
Reise nehmen wir mit in den Wahlkampf 
für die SPD und unsere Kandidatin Martina 
Werner“, zog SPD-Unterbezirksvorsitzende 
Karina Fissmann ein positives Fazit. n 

LANDRATSwAHL Im SCHwALm-EDER-KREIS Am 25. mAI 
Frank-Martin Neupärtl: sozial – erfolgreich – kompetent

Er kennt den Schwalm-Eder-Kreis aus 
dem Effeff.

Seit über 30 Jahren trägt Frank-
Martin Neupärtl dort politische Verant-
wortung. Zunächst als ehrenamtliches 
Mitglied des Kreistages, ab 1998 haupt-
amtlich als Erster Kreisbeigeordneter. 
2002 und 2008 haben ihn die Bürge-
rinnen und Bürger mit hervorragenden 
Ergebnissen zum Landrat gewählt. Am 
25. Mai 2014 geht er erneut ins Rennen 
um das höchste Amt im Kreis.

„In den vergangenen Jahren haben wir 
gemeinsam viel erreicht. Der Schwalm-
Eder-Kreis ist ein starker Wirtschafts-
standort in Nordhessen. Unsere Heimat 
ist lebens- und liebenswert. Ich will weiter 

daran arbeiten, dass dies so bleibt“, erklärt 
Neupärtl.

Seine Freude an der politischen Arbeit 
und die Möglichkeit, die Entwicklung des 
Kreises mitzugestalten seien Grund und 
Ansporn, sich erneut um die Position des 
Landrates zu bewerben.

Mit einer regionalen Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik will Frank-Martin 
Neupärtl die Standortfaktoren wei-
ter verbessern unter anderem mit der 
Zusammenarbeit mit dem Handwerk, 
der Fortführung von Ausbildungs- und 
Beschäftigungsprogrammen,  Touris-
musförderung, dem Ausbau der A 49 und 
des ÖPNV. 

Betreuungsangebote will er stetig 

erweitern und ein leistungsfähiges, dif-
ferenziertes und wohnortnahes Schulan-
gebot erhalten.

Unter dem Motto „Global denken – lokal 
handeln“ möchte Neupärtl Energiema-
nagement und Klimaschutzkonzepte 
kontinuierlich verbessern. 

Frank-Martin Neupärtl musste im ver-
gangenen Jahr eine schwere Erkrankung 
durchstehen. „Der Zuspruch und die große 
Anteilnahme haben mir Kraft gegeben. 
Ich bin gestärkt aus dieser Krise heraus-
gegangen und davon überzeugt, dass 
wir die künftigen Herausforderungen 
gemeinsam erfolgreich meistern und den 
Schwalm-Eder-Kreis weiter voranbringen 
werden.“n
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Der neugewählte Juso-Be-
zirksvorstand.

Barbara weilers letzte Besu-
chergruppe in Straßburg.

Landrat 
frank-martin Neupärtl.


